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%ur Kenntniss der Agaricinsiiure; 
von H. Thonis nnd J. Vogelsang. 

(AUB dem Pharmaceutischen Institut der Universitlt Berlin.) 

[ I. A b h a n d 1 11 n g. 3 
(Eingelaufeii am 15. August 1907.) 

Die Agaricinsaure wild aus dem Larcheiischwamm , Poly- 
porus officiualis Fries, gewonnen. Schon im Anfange des 
iorigen Jahrhunderts wurden die Bestandtheile des Llrchen- 
schwammes untersucht. T r o m i n s d o r f f ' )  fand unter den ex- 
trahirten Stoffen einen in Weingeist schwer loslichen Theil, 
der wahrscheinlich die Agaricinsaure cnthielt. Er nannte 
diesen Theil Pseudowaclis. 

Die Agariciusaure als solche, wenn such in nicht ganz 
reineni Zustande, hatte zuerst M a r t i u s 2 )  in Handen. Er gab 
dem isolirten Stoffe den Namen Laricin und die Formel 
C1,H240,. S c h o o n b r o d t 3 )  nannte denselben Stoff Agaricin. 
Erst F l e u r y * ) ,  der ein fast reines Product isolirte, gab ihm 
den Namen Agaricinsuure. 

Aus der Elementaranalyse, deren Resultate mit der pro- 
centualen Zusammensetzung reiner Agaricinsiiure gut Bberein- 
stimmen, berechnete e r  die Formel C,,H2e0, .  

l) B e r z e l i u s ,  Lehrbuch der Chemie 7 ,  443. 
') Buchner's Hcpertoriulu der Yliarmaxie 91, 92 (1846). 
3, Jahresbericht iibei die Fortschritte der Cheinie 1864, 613. 
4, Journ. d .  Pliarm. et de Chim. 11, 202. 

-\unaleu der Cliemie 357. Bd. 10 
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Spater uiitcrsuclitc N a s s i u g " )  die Llcstandthcile dcs 
L~irciienschwamiiics untl aualysirte soinit aucli die Agaricin- 
sLurc. 1-:r crliiclt von dicser Saure nur geringc Xleiigen, (la 
er, iii dcm Glauben, die Agnriciiisaurc sei i n  Wasser unloslicli, 
den I,~rchenschwamm, vor dcr Extraction mit Alkohol, niit 
Wnsscr ausltoclite. 

J a h  ii s I;) tintersuclitc die Agariciiis~irirc gciiauer. I)ie 
Ausbeute an rciner SBure bctriigt iiacli seinen Angaben, niit 
Hinzui~echnuiig der unvermeidlicheii Verluste, 1 8 pC. des Pilzcs. 
J a 11 n s stelltc lest, dass das Lariciii RI a r t i u s ' uiid dss Agariciii 
S c 11 o o II b r o d t '  s mit li I c 11 r J ' S  Agariciiisiiure identiscli sind. 
Er nalini die Formel C,6H300G an uiid bezeichnete die Agaii- 
ciusaurc als cine zweibasische, dreiatomige Saurc , als ein 
Homologes dcr Acpfclsaurc. Er untersuchte liauptsachlich die 
verschiedeueu Salzc dcr Agnricinsiiure. 

Buf Grund diescr Untersricliringen J a h n s '  wird die 
Siiure lieutc in der Literntur 31s zseibasische Oxysaure der 
Formel C,GI1300, + Ii,O wit den1 Kamen Agariciusaure und 
dcrn Sclimelzp. 138- I3!)O aufgefuhrt. 

Da die Agariciiisaure nls JIittel gegen Kaclitschweise 
bcsonders dcr I'hthisiltcr crltaniit wurdc, giug sic 1891 als 
Arziieiniittel in die drittc Ausgabe des deutschen Arzneibuches 
iiber , aber merkwurdiger \Vcise uutcr dern altcn S c ti o o 11 - 
b r o d t'schen Xarnen Ayariciiz. 

1836 nahni S c h In  i c d c r i, die Giitcrsucliung der Bc- 
standtheilc des I,Brclienscli\\niiiines wicder auf. Da er rnit dcr 
Reindarstellung dcr Agaricinsiiure uacli dcm J'crfaliren Y O U  

J a  h 11s nicht zum Zicle ltani, versuclitc cr mittclst des Xali- 
salzes dahin xu gclangcn. Als Schniclzpuiikt der so gcreinigtcn 
Saure giebt S c 11 i n  i e d c r 128-1 29" an und bemcrkt hicrzu : 
,,wit nuch schoii J a h n  s angiebt". Man muss ent\wder an- 

... ~. - 

") Arcli. d. Pliarm. 206, 11 1 (1875). 
' 1  Arch. d. I'harm. 221, 260 (1883). 
') Arcli. (1. I'liarm. 224, 661 j 1886). 
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nehrnen, tiass hier cin 1)riiclifehler vorliegt, denn nach J a h  n s  
liegt der Schmelzpunkt dcr Agaricinstiure bei 138--139O, oiler 
aber, dass Sch m i  e d  e r  mit eincni Gemisch verschiedcner 
Satireti gcarbeitet ha t .  Anch bernerlite S c hm i e d e r ein Xu- 
sammcnsintcrn seiner reiiien Stiure bei wenigen Graden uhcr 
1WJ0 und ein Erstarren der geschmolzcnen Siiure bei circa 
1 OOO. A u f  dicsc letztereii Eigenscliaftcw , sowic auf den nie- 
drigen Schmelzpunkt und das Rcinigungsvcrfilhren S c h m i e t l  c r ' s  
sol1 weiter untcn  nocli einmal zuriickgekoninieu wcrden. 

S c 11 ni i c d e r will aucli einen Aethylester erhalten haben, 
der den Schmelzp. 1'?n-130° haben SOH, und dessen Analyse 
eincn Kohlenstoffgehnlt rot1 ( ; . I ,30 pC. ergall. 

Si e d I e r und W i n  z li  e i m e r8) stellten spnter den Acthgl- 
ester der Agaricinsiiurc dar uncl fanden den Schtnclzp. 36--2io; 
Analysen fiihren sic uiclit a n .  

Der yon uiis tlargestellte Aethylester der Agaricinsiiure 
zeigtc ciicnfalls den Schmelzp. 3G--:;Yo I)er Ester hat cincn 
Kohlenstotfyehalt von t i i ,  13 pC. 

Aiif Vcranlassiing tI(>r I'irma J. I). R i e d  c 1 in Berlin be- 
schiiftigtc sich I( ii r n  e r !') vor einigen Jahren mit der Rein- 
darstellring dcr Agaricinstiiire. Er fand ciii Verfaliren , nnch 
welclicni sic in  ~olllromincn reineiii Zustande gewonnen werdcn 
kann. Die rcine Agaricinsaurc lirystallisirt nach K O  r n c r  in 
pc r.1 mut tc rgl A n  ze nd e 11 D 1 at t ch cn u n d h a t d c n sch a rfcn Sc h in elz - 
punkt 1 4  1.5-142O. 

Die folgendeti UnteIsnchungcn, zu welchcn die Firma 
J. D. E l i c d e  I A.  G. in Berlin rcinr Agaricinsiiure in danliens- 
werther IYeise zur Vcrfiigung gestellt hatte, wiirden nntcr- 
nonimen , iini die Constitiition tlcr .igaricinstiure festzustellen. 

Dn cin Thcil dcr von dcr Firma .J. D. R i  e d e  1 gelirfcrten 
Siiure nicht den von I< iir ti c r grfriitIciicn scliarfcu ScIimeIz- 
piinkt 141,5-l-l_"o besass, sondcrn unscliarf zwischen 13j0 
-. . . - 

') Ucriclitc t l t ~  L)cutsclien ~~~ in lv i ace~ i t i s c l i e i i  (icascllschaft 1902. 
l'linrn~accntisclie %~ituiig 1896, 637. 

10"  
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und 1400 schmolz, auch die Analysen keine ttbereinstimmenden 
Werthe ergaben, versuchten wir durch Verseifen des schon 
krystallisirenden Agaricinathylesters, der einen scharfen Schmelz- 
punkt besitzt, zur reinen Saure zu geiangen. 

Bei dieser Verseifung zeigte sich aber, dass die Agaricin- 
saure leicht zersetzt wird, wenn alkoholischc Kalilauge darauf 
einwirkt. 

Nach beendigter Verseifung des Esters wurde namlich aus 
der Ltisung des Kalisalzes durch verdtinnte Schwefelsaure eine 
Saure abgeschieden, die bei 1000 zusammensinterte und zwischen 
120-130" unscharf schmolz. Schon der unscharfe Schmelz- 
punkt liess auf ein Sauregemisch schliessen. Es  gelang indes, 
mittelst Chloroform das Sauregemisch zu trennen. Die in Chloro- 
form unlosliche Agaricinsaure zeigto den scharfen Schmelz- 
punkt 14 1,5O-  142O und krystallisirte in perlmutterglanzenden 
Blattchen. Zum Beweise, dass hier thatslchlich reine Agaricin- 
saure vorlag und nicht etwa eine durch das Kochen mit Kali- 
lauge veranderte Slure  , wurde die Saure mittelst salzsaure- 
haltigen Methylalkollols verestert. Der Ester zeigte den 
Schmelzpunkt des Methylesters der Agaricinsaure ; auch ein 
Gemisch dieses Esters mit dem urspriinglichen zeigte keine 
Schmelzpunktdepression. 

Das in Chloroform leicht losliche Zersetzungsproduct der  
Agaricinslure schmolz bei 70" und zeigte schon ausserlich auf- 
fallende Aehnlichkeit mit einer hoheren FettsBure. Die Ele- 
mentaranalyse und die Titration ergabeii, dass hier Steurinsuuve 
vorlag, welche Thatsache auch durch den Schmelzpunkt eines 
Gemisches dieser Saure mit reiner Stearinsaure bestatigt 
werden konnte. 

Ausser der Stearinsaure wurde bei dieser Verseifung 
Essigskure erhalten. 

Es ist nicht ausgesclilossen , dass S c h  mi  e d e r ein Ge- 
niisch von Agaricinsaure und Stearinsaure in Handen gehabt, 
dasselbe aber nicht erkannt hat. Seine Darstellungsweisc der 
reineii Agaricinsiiure liisst darauf schliessen. S c h m i  e d e r ver- 
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suchtc die Reindarstellung der Agaricinsiture durch Eintragen 
einer heissen alkoholischen Losung der unreinen Saure in eine 
ebensolche Losung von Kaliurnhydroxyd. 

Um festzustellen, ob auch die nicht veresterte reine 
Agaricinsaure durch alltoholische Kalilauge zerlegt werde, wurde 
die Saure rnit alkoholischer Kalilauge im geschlossenen Rohre 
erhitzt. Nierbei wurdc ebenfalls Stearinsaure in erheblichcr 
Menge erhalten. 

Die bisherige Annahme , dass das Moleltfil der Agaricin- 
saure nur 16 Kohlenstoffatome enthalte, musste nach Auffindung 
der Stearirisaure als Zersetzungsproduct stark bezweifelt werden. 
Elementaranalyse und Molelrulargewichtsbestimmung des Methyl- 
und Aethylesters der Agaricinsaure erbrachten denn auch deu 
Beweis, dass das Molekulargewicht hoher ist. Die Formel des 
Agaricinsauremethylesters ist nicht, wie bisher angenommeii 
wurde, ClsH340f,, sondern c2b€1460i. Demgemass ist die 
E'ormel des Aethylesters nicht C20€I,,0,, sondern C2sH,20,. 

Daraus ergiebt sicli ferner , dass die empirische Forrnel 
der Agaricinsaure als C,,€I,oO, angenommen werden muss, und 
dass sie nicht, wic: J a 11 n s I") glaubt , eine zweibasische, 
sondern eine dreibnsische Oxysaure ist .  Sowobl die Titration 
mit Kalilauge, als auch die Analyse des Silbersalzes bestatigen 
diese Aiinahme. Ebenso lassen die Analysen der von J a h n s 

dargestrllten Salze sich ohne Schwierigkeit auf eine drei- 
basische Oxysaure von der Zusamrnensetzung C,,H,,(OH)(COOH), 
bezieheu. 

Zum Nachweis einer Hydroxylgruppe in dem Molekill der 
Agaricinsaure erwarmten W i n z h e i m e r und S i e d 1 e r die 
Agaricinsaure mit Essigsaureanbydrid und erhielten angeblich 
einc Acctylverbindung vorn Schmelzp. 8 l o ,  die sich bei 
langerem Aufbewahren langsam zersetzt. Genauere Angaben 
iiber die Darstellung, die dabei gernachten Beobachtungen, sowie 
die Analyse fehlen. 

'"j Arch. d. I'harm. 221. 260 (1883) 
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S c h m i e d e r  whitzte die Agaricinsaure mit Essigsaure- 
anliydrid im Ilohre auf 120° und erliielt eine bei 30° schmel- 
zende , violett gefiirbte , amorphe Masse. Die gleiche Be- 
obachtuiig konnten auch wir machen. Die violette Farbung 
tritt bereits beim Erwarnien der Agaricinsaure mit Essigsaure- 
anliydrid im Wasscrbade eiu, und m a r  schon iiacli 5- 10 Mi- 
nuten. Lost m a n  das Reactionsgcniisch in Aceton, so zeigt 
sic11 eiiie intensive ~ an das Fluorescela erinueriide grune 
Fluorescenz. Die violette Farbe der amorplien Masse ist wenig 
bvstandig; die Masse nimmt bulcl cine braune 1;nrbe an. Ein 
1- ,ijstallisirender ' . Iiijrper konnte daraus n i c k  gcwonnen wcrden. 
Da auch mit Acetylchlorid kein krystallisirtes Acetylderivat der 
Agaricinsaure erlialten werden konute, acetylirten wir den 
Methylester der Agaricinsaurc. Dieses Acetylderivat ist flussig ; 
cs erstarrt aniorph bei starker Abkuhlung i n  Eismischung. 
Eiiie Reindarstellung des Derivates war niclit nioglich, da bei 
der Destillation Zersetzung eiiitrat. 

stellung des Beiizoylagaricins~uremethylesters, 
Eiuen besscren Erfolg erziclten wir indes mit der Dar- 

C,,H,,l~OCOC,H,)(COOCll~ 1, , 
welcher in farblosen, bei 39 - 40° sclimelzenden Krystallen er- 
haltlich ist. 

Einen weiteren Bewcis dafur, dass das Molekul der Aga- 
ricinsaure grosser ist als bisher angenommen , lieferte ein 
zweites Abbauproduct dersclben. Bei Einwirkung von concen- 
trirter Schwefelsiiure auf Agaricrnsaurc wurde ein bei 55-;Go 
schmelzeudor, krystallisirender Korper erbalten, der F e h  l i n g -  
sche Losung reducirte, sich an h'atriumbisulfit binden liess und 
niit Hydroxylamin ein krystallisirendes, bei 7 6 - i i o  schmelzendes 
Oxim lieferte. Diese Eigenschaften erwiesen den Korper ent- 
weder als Aldehyd oder Keton. 

Analyse, Schmelzpunkt, Molekulargewichtsbestimmung und 
Verhalten dcs Korpers liessen auf das von K r a f f t  11) syn- 

11) Ber. d. deutscli. chem. Ges. 12, 1672. 
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thetiscli dargestellte €Ieptdecylmeth~lketon C,,H3,.C0.CEI, 
scliliessen. Zum Vergleichc stellten wir dieses Kcton iiach 
K r af f t ' s  Vorsclirift durcli Destillation vou Baryumstearat mit 
Dnr,yunincetat her. Einc iuuige Mischung dieses Ketous mit 
dem aus der Agaricinsaure gewnncncn zeigte keine Schmelz- 
l~iiiil~tscriiiedrigung ; es ist also mit dem von I< r a  f f t  syntlie- 
tisch dsrgestelltcn identisch. 

Dasselbe Kcton wurde aucli erhalten beim Koclteu der 
Agaricinsauro mit Jodwasserstoffsaure und beim Erhitzen der Aga- 
ricinsiiurc mit verdunnter Schwefelsiiure (20-procentig) irn Kohre 
niif 1 G O - -  1 YOo, allerdings bei diesen beiden Reactionen in  sehr 
gcriuger iiushente. E n  Zwischenprodrict liorinte bisher nicht 
gefnsst werden. 

Durch die Stellung dcr Carbouylgruppe in diesem Keton 
ist aucli die Stellung der €Iydrosylgruppe dcr Saure selbst 
gegeben. 

Die vorstehtnd erorterten Beobachtungen uber die Zu- 
saniniensetzung , die Eigenschaften uud das Verhalteu der 
Agaricinsiiure finden eiuc Erklarung und Deutung , wenn man 
der Agaricinsaure die Constitution einer Citrouensaure giebt, 
in welcher ein Wasserstoffatom durch den normalen gesattigten 
Rest L',(;H33 substituirt ist. 

Simmt man fur die Agaricinsaure den Ausdruck 
COOH COOH COOH 

I 
CH, 

I I 

I 
C,,,H33-CH - C 

OH 

an, so I b s t  sich das Entstehen dcs Ketous 

C,,H,,.CO.CH, 

ungezwungen erltlaren , denn es liegen hier analoge VerhSlltr 
nisse wie bei der Citronensaure vor. Durch Einwirkung von 
concentrirter Schwefelsaure auf diese entstebt zunaclist Aceton- 
dicarbonsaure und durch Zerfall derselben Aceton. Bei der  
Agnricinsaure wird i n  der ersten Phase der Einwirkung eine 
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substituirte Acetondicarbonsiiure und weiterhin uiiter Kohlen- 
dioxydabspaltung das Keton C,,€I,80 gebildet. 

Wiirde man die Formel: 

I I 
Cl7H3b-c 

I I 

COOH COOH 

CH 

OH COOH 

in den Kreis der Discussion ziehen, so ware hieraus das Ent- 
stehen des Ketons: 

nicht zwanglos zu erklaren. 
Eine weitere Analogie zu der Citronensaure zeigt die 

Agaricinsaure beim Erhitzen. 
Wie die Citronensaure beim Erhitzen bekanntlich unter 

Wasser- und Kohlendioxydabspaltung unter anderem in Citra- 
consaure iibergeht und diese Saurc sodann unter weiterer 
Wasserabspaltung ein Anhydrid liefert , das Citraconsaure- 
anhydrid, so konnte bei der Agaricinsaure eine ganz analoge 
Beobachtung gemacht werden. 

C,zH,,.CO.CH, 

Mit dem Vcrhalten der Agaricinslure beim Erhitzen uber 
loo0 haben sich nun bereits J n l i n s ,  S c h m i e d e r  und 
W i n z b e i  m e r  beschaftigt. Sic beobachteten, dass Wasser ab- 
gespalten wird und dass bei starkerem Erhitzen iibor den 
Schmelzpunkt hinaus Zersetzung eintritt. Es gelang ihnen 
nicht, fur das irber 100° abgespalteiie Wasser constante Werthe 
zu finden. Das bei diesen Versuchen entstandene gelbbraune, 
amorphe Product, dessen Schmelzpunkt bei circa 30° lag, be- 
trachteten sie als ein Gemisch , bestehend aus Anhydrid und 
reiner, nicht angegriffener Saure. 

Aucli uns gelang es nicht, trotz der grossten Vorsichts- 
massregeln, constante Zahlen zu erhalten. Es wurde jedoch 
alsbald erkannt , dass diese Unterschiede ihren Grund nicht 
allein in der mehr oder weniger vollltommenen Anhydridbildung 
batten, sondern auch die Folge der Abspaltung kleiner Mengen 
Koblendioxyd waren. Diese Beobachtung fiihrte zu der Ver- 
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muthung , dass durch Erhitzen leicht eine Carboxylgruppe der 
Agaricinsaure beseitigt werden konnte. Ein qualitativer Ver- 
such zeigte, dass die Agaricinsaure bereits zwischen 1500 und 
1 60° lebhaft CO, abspaltet. Die Kohlensaureentwickelung lasst 
nach einiger Zeit nach und hort nach mehrsttindigem Erhitzen 
vollstandig auf. Es konnte festgest,rllt werden , dass beim Er- 
hitzen der Agaricinsaure uber den Schmelzpunkt hinaus e i m  
Carboxylgruppe abgespalten wird. 

Nach vielen inuhevollen Versuchen wwrde schliesslich in 
den1 wasserhaltigen Methylalkohol ein geeignetes Reinigungs- 
mittel ftir das nach dem Erhitzen verbleibende Product erkannt 
uttd dieses in schon krystallisircnden Nadeln isolirt. 

Die Analyse ergab, dass hier das Anhydrid eiuer zwei- 
basischen ungesattigten Saure vorliegt, dass also eine Carboxyl- 
grtippe abgespalten und die Hydroxylgruppe mit dem benach- 
barten Wasserstoffatom als Wasser ausgetreten uiid an dieser 
Stelle eine doppelte Bindung entstanden war. 

Brom wirkte auf den Korper nicbt ein, was wahrschein- 
lich auf die Anwesenheit der stark negativen Gruppen zurlick- 
zufiihren ist 1 2 ) .  

Bei Anwendung der B a e  y er'schen Permangauatprobe hin- 
gegen wurde ein Tropfett einer alkalischen Permanganatlbsung 
in einer Liisung des Anhydrids momentan entfarbt. 

n-I(alilauge war die 
Dibasicitat des zugehorigen Hydrates nachweisbar. Aus dem 
Kalisalz l i e s  sich das Saureliydrat nicht gewinnen, es giug 
vielmehr sogleich wieder i n  das sehr bestlndige Anhydrid tiber. 

Dieses Anhydrid ist wahrscheinlich ein Metbylbexadecyl- 
maleinsaureanhydrid oder , auf die Citraconslure bezogen , ein 
n-Methyl-y-pentadecylcitraconsaureanhydrid, 

Durcli Verseifen des Anhydrids tmit 

0 
/\ co c'u 
I 1  

Y P C( 

C,,H,,--CH,--C C-CH, 

I") H an 8 M e  y e r , Analyse nnd Constitotionserm. org. Verb 
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Die Bestandiglteit des Anhydrids und das Besfreben des 
Siiurehydrates, irn Entstehungsmornent wieder in das Anhydrid 
iiherzugehcn , sprechen dafiir , dass die endstandige Carboxyl- 
griippe abgespalten wurde und dass also cine bisubstituirte 
lfdeinsiiurc vom Verhalten dcr Pyrocinchonsaure, die ebenfalls 
niir a19 Anhydrid csistirt, vorliegt. 

Fur  die neue der dgaricinsiiure zugesehriebene Consti- 
tution spricht auch ihr Vrrhalten gegen alkoholische Kalilauge. 
Die verbaltnissmassig leiclite Bildung der Stearinsaure schon 
beirn Verseifen des Esters deutet darauf hin, dass das Molekiil 
der Stearinsiiurc bereits in dem Molekiil der Agaricinsaure 
vorgebildet ist. Die Entstehung der Stearinsiiure Iasst sich 
diirch das folgende Bild veranschaulichen : 

I COOH, COOH COOOH 
I ' 1  I 

C,,H,,--CH-,C-- - - C H ,  
I 
OH 

H - -  0--H 

Die fur die Agariciiistiure auf Grund vorstehender Aus- 
fuhrungen angenommene Constitutionsformel wird, da sie zwei 
asymmetrische Iiohlenstoffatome enthalt, vermuthlich optisch 
activ sein. Es liess sich thatsiichlich der Sachweis erbringen, 
dass die Agaricinsaure die Ebene des polarisirten Lichtes nach 
liriks ablenkt. Aus der Drehung der wassrigen Liisung des 

Xatriumsalzes wurde fur Agaricinsarire berechnet : [aJ: = 

-8,84O; aus der Drehung der wiissrigen Liisung des Kalium- 

salzes : [ u ] ~ ~  = - 3,8S0 (s. experimentellen Theil). 
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Experimenteller Theil. 
A yciricinsuure. 

Die Agaricinsawe liiystnllisirt mit  1 Jlol. H,O; sie 
verliert dieses Krystall\msscr selir schwer nach laiigem Erhitzeii 
bei looo. 

0,5080 F; verloreii, bei 100" getrocknet, 0,0292 H,O. 
lkrechnet fiir Gefunden 

C,,H,,O, + 1 ';?H2O 
II?O 6,09 3>74 

I. 0,1736 g Slure, liiiigere Zeit hei 1Ob" getrocknet, gaben 0,4035 CO, 

11. 0,3360 p Siiure, liiiigerr Zeit bei 100' getrocknet, gabeii 0,78 COP 
iuid 0,1469 H,O. 

untl 0,2882 &O. 

(;eftinden -- Berecllnct 
(:*<H,,,O, 1. 11. 

c 6R,4O GH,:3X 63,21 
H 9,70 9,42 g$i) 

Aualysc der  Agaricinsiirirc nach F 1 e u r y  Is) : 

(;efiintleri 
c' G3,44 
H 9,73 

Analyseii dei* ,4gariciiisfiurc nach J a h  11 s 1 4 )  : 

( c fu  11 tl en 

I. 11. III. 
c GYJ0 63," 69,82 
H 9,83 !1,93 9,88 

l ' i fmi io , i  cier Ag(irici~tsiizwe w i t  I;,,, ~i-ali;o?iolisc?~el- Kulitauge. 

0,2906 g Siiure, liingere Zeit bei 100" getrockiiet , verbraucliten 
0,1169 KOH. 

Berechnet fiir C; efiiii deli 
C,,HAoO, 

KOH 4U,46 4q22 

1 3 )  .Joiirii. (1. l'liariii. et de C'liim. 11, 202. 
") Arch. (1. Pliarm. 221, 260 (1883). 
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Agnricinsaures Silber. 

Das Silbersalz wurde nach J a h n s '  Vorschrift durch Flllen 
einer heissen alkoholischen Losung der Agaricinslure mit alko- 
holischer Silbernitratlosung erhalten. 

0,1463 g Silbersalz, bei 100' getrocknet, gaben 0,0638 Ag. 
Berechnet fiir Gefunden 

C2&, 0 7 - 4  g3 
A g 43,93 43,6 

J a  h n s  fand in dem von ihm dargestellten Silbersalze 
42457 pC. Ag. 

Aguricinsuuretrimelhylester, C,,H,,O, . 
5 g Agaricinsaure und 2 5  g nahezu mit Salzsaore ge- 

sattigter Methylalkohol wurden zwei Stunden am Riickfluss- 
kiihler auf dem Wasserbade gekoclit, darauf der Alkohol 
moglichst vollstandig abdestillirt , der Ruckstand mit der flinf- 
fachen Menge Wasser versetzt, mit Natriumcarbonat neutra- 
lisirt und der Ester ausgeathert. Nach dem Trocknen der 
atherischen Losung mit ICaliumcarbonat und Verdampfen des 
Aethers lasst sich der Ester aus wasserhaltigem Alltohol in 
Nadeln erhalten. Schnielzp. 63- 61O. Die Ausbeute betragt 
ungefiihr 60 pC. der Theorie. 

Das Molekulargewicht des Methylesters wurde nach der 
Methode der Siedepunktserhohung bestimmt. 

,llolekzilargewichtsbestiinniung des Agaricinsauretrimethylesters. 

Losungsmittel 15 g Benzol. 0,3805 g Substanz gaben eine Siede- 
panktserhohung von 0,1425', ?I[ . 464;  0,8425 g Substanz eine 
Siedepunktserhohung von 0,321°, M = 456; 1,2815 g Subsksnz 
eine Siedepunktserhohung ron 0,4925', Y ~. 452. 

Berechnet fiir Gefunden 
C,,H,,O, im Mittel 

Molgew. 458,46 157 

") Arch. d. Pharm. 2221, 260 (1883). 
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0,1593 g gahen 0,3837 C O ,  und 0,1446 H,O. 

Rerechnet fur Gefunden 
~ * , H , , ~ ,  

c 65,50 65,69 
H 10,13 10,17 

Agaricinsauretr iathylester, C,,II,, 0,. 

Der Aethylester, in analoger Weise dargestellt wie der 
Methylester, krystallisirt in Nadelii und schmilzt bei 36 -370. 

Auch sein Molekulargewicht wurde nach der Methode der 
Siedepunktserhohung bestimmt. 

i~lolekulorgewichtsbestinii~i~~iig des Agnricinsiiwetviathylesters. 

Losnngsmittel 15 g 13cnzol. 0,317 g Suhstauz gabeu eine Siede- 
punktserliijhung yon O,ll5", Y = 479; 0,6544 g Substanz eine 
Siedepunktserliiihuiig von 0,2375', hf = 479; 0,9455 g Substanz 
cine Siedepiiiiktserhiiliung. von 0,34', 31 - 483. 

Berechnet fur Gefundcn 
c,, H,O, i m  Mittel 

Molgew. 500,52 480 

I. 0,1660 g gaben 0,4086 CO, uiid 0,1546 H,O. 
11. 0,2517 g ,, 0,6186 COP ,, 0,2318 H,O. 

Berehnet fur Gefunden -- 
~ Z 8 H b 2 0 7  I. 11. 

67,13 67,03 
10,44 10,32 

Acetylagaricinsauretrilllethylester uizd -triutliylester. 

3 g Agaricinsauretrimethylester wurden mit 3 g trocknem 
Natriumacetat und 24 g Essigsaureenhydrid vier Stunden lang 
zum Sieden erhitzt, das Reactionsproduct in Aether gelost, vom 
Natriumacetat abfiltrirt, der Aether verdunstet und das Gemisch 
zur Entfernung des tiberschiissigen Essigsaureanhydrids mit 
Metbylalltohol gekocht. Das Acetylproduct ist flassig; es, er- 
starrt erst bei starker Abkiihlung. Ua es sich bei der De- 
stillation im Vacuum zersetzt, konnte es in vollig reinem Zu- 
staude nicht erhalteu werden. 
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Auch der dcetylagaricinsnuretriiitliylrster, welcher analog 
dem 'Trimethylester dargestellt wurde, erwies sicli 31s ( i n  
fliissiges Product, das niclit uiiLersetzt dcstillirt iverden kouiite. 
Ein festes Product aber liess sicli durch  13enzoylirung des 
Agaricinsruretrinictliylesters gewinnen. 

B e n z o ~ l a ~ a r i c i n s i i z i ~ ~ e t ~ i n ~ e t ~ i ~ l e s f e r ,  C,,€l,,06. 

1,4 g Agn~ici i is&urctr inie~h~lestcr  erliitzteii a i r  niit der 
fiinffachen Meiige Bciizoylchlorid iin Oelbade sechs Stunden 
auf 1 $on, befreiteii darauf das I~rliitzuiigsproduct von dcm 
uberschussigcii Beiizoylcliloricl durch Schutteln mit 10-procentigcr 
Xatronlauge und trennten die briiunlichc, ii i  Natronlnugc un-  
lijsliche Masse durch Filtration voii der uberschussigen Natroii- 
h u g e  und dem bcnzoksauren Satriuili. Die 8tlierisclie, mit 
Iialiumcarbonat getrocltaete 1,ijsung der briiunlichen 3Iassc 
liinterliess nacli Clem Al~tlcstilliren des Actlicrs eineu Ruckstand 
v o n  ungefiihr 1 ,L' g rincr ziihcii, scli\vncli gclb geliirbtcn Fliissig- 
keit. Diese liiste sich ill Alltohol. A u f  Zusatz yon \l'asser 
cntstaiid i n  der nllioholisclicn Lijsuiig cine Triibung, dic beim 
s c h \ w h e n  KrwRrnien wiedcr verschwand. L k i m  Erlialteii tlcr 
1,ijsung schied sich die 13eiizoglvc~biiid~iii~ anfangs ii i  feiii I cr- 
theilten Trijpfclicn a b ;  rrst bci stii1,lierrr Abliiihl[Illg in E:is 
und Keibeu mit eincm Glasstalx entstandcn farblosc Krxstalle. 

Xacli viermaligcm Uiirkrystallisiren zeigte die Ikuzoglver- 
bindung den Schnirlzp. 3!)-4 0". 

0,1216 g gaben 0,3022 CO, und 0,0958 H,O. 
Ilerecliiiet fiir Grf'unden 

C$?K"(h  
c' 68,26 (i7,77 
H 8,80 8,83 

Vcrseifu)zg tles ASlut.icitisuu,.eti,idtliylestc,a. 

5 g Agaricinsluretriiithylester wcrden mit iiberschussiger 
I 0-procentiger alltoholisclier IZalilauge zwei Stunden am Riick- 
flussliuhler im Wasserbadr gekcclit uiid die abfiltrirtcn mit 
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Alkohol gewaschenen Kalisalzc durcli Erwiirnieii niit verdiinnter 
Scliwcfelsiiurc zerlegt. IIierbei sclicidet sich die Saure, tlic 
in Vasser fast unliislich ist, nb. Die init Wasscr gcwaschcnc 
und dann getrockncte Siiurc sinterte schon bei 1000 thcilwcisc 
zusammeii und schmolz schr unscharf zwisclten I 2 0  und f ::o". 
Dieser unscharfe Scliniclzpunkt licss nuf cin Gcrniscl! sclilicsseii. 
zumal  durch Unikrystallisiren ein scharferer Sclimelzpunlit niclit 
erzielt wcrdcu konnte. filittclst Clilorof'oi~n gclang es, ciiic 
Trennung des Sauregcniisches ZII bcwirlicn. 

a. Cliloroforni liislicher l ' l i e i l .  

Von Chloroform wurde ungcfiitir 1 g gcliist. Nach dcni 
Abdcstilliren des Chlorofornis b1it.L eiii ctn.as gelb gef'iirbtcr 
Ruckstand, dcr nacli zweimaligcni Urnlirystallisiren aus vcr- 
dunntem Alkolrol in \veissen, gliinzcntlcn I3Iiittc'hcn anschoss u n d  
bei 70" schniolz. Da die I~rystnllfuix~ und der Sclimclzpunkt 
Stearinsiiure verniutlren liesscn, wvurde cine Probe niit dcr 
gleiclicn Mengc reincr Stc'arinsiiurc gemischt. Der Scliniel;.- 
punkt dicses Gcmisclics zeigtc lieint Deprcssioil. Die A I I : I ~ ~ S C  
und d ie  Titration bcstlti$tcn chnlii l is ,  dass hier Stcarinsiirire 
vorlag. 

0,1141 g gabell 0,3178 CO, uiid 0,156 H,O. 

Titr;itioii i i i i t  i i - a t l i ~ ~ l i i ~ l i s c l ~ c ~  Kulilauge: 

0,1884 g Siiure wrbrnuchten 0,0370 6 XOII .  

b. IH Cliloroforni udiisliclier Y'lieil. 

Der in Chloroform uuliJsliclie Theil war reine Agaricin- 
saurc. Kach zwcirnaligern Unikrystallisiren bildcte sie 1 ~ 1 -  
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mutterglanzende Bliittchen und hatte den scharfen Schmelz- 
punkt 141,5--142@. 

0,1736 g Saure, langere Zeit bei 100' getrocknet, gaben 0,4035 CO, 
und 0,1459 H,O. 

Berechnet fur 
~, t?If400,  

C 63,40 
H 9,70 

Gefundeii 

63,39 
9,42 

Zum weiteren Beweise der Identitat dieser Skure mit der 
Agaricinsiiure wurde sie wieder verestert. Der Ester hatte 
denselben Schmelzpunkt wie der ursprtingliche ; auch ein 
inniges Gemisch dieses Esters mit dem ursprunglichen zeigte 
keine Schmelzpunktdepression. Beim Verseifen des Esters war 
also ein Teil der abgeschiedenen Agaricinslure unverandert 
geblieben. 

Die alkoholische, nach dem Verseifen des Esters von den 
ausgeschiedenen Kalisalzen abfiltrirte Ldsung wurde mit ver- 
diinnter Schwefelsaure ueutralisirt und eingedampft. 

Der Riickstand wurde mit Wasser aufgenommen und mit 
verdunnter Schwefelsiiure angesauert. Es schied sich noch 
eine geringe Menge Stearinsaure ab. Die von der Stearin- 
saure abfiltrirte wassrige saure Losung wurde der Destillation 
unterworfen, uni etwn entstandene mit Wasserdiimpfen fluchtige 
Silure zu gewinnen; es wurde ungefahr die Halfte abdestillirt. 
Das Destillat zeigte saure Reaction und rocli schwach nach 
Essigsaure ; es wurde mit Baryumcarbonat neutralisirt und nach 
der Filtration eingedampft. Auf Zusatz von Silhernitratltlsung 
Fchied sich aus dern concentrirten Filtrat essigsaures Silber 
aus. Nach dem Umkrystallisiren aus Wasser gaben 0,0292 g 
Silbersalz 0,O 189 Ag. 

Rerechnet fiir 
C*H.O,Ag 

Ag 64,64 

Gefunden 

64,72 

Aus dem Destillationsriickstande konnte keine weitere S lure  
isolirt werden. 
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Der Methylester zeigte beim Verseifen rnit alkoholischer 
Kalilauge dasselbe Verhalten wie der Aethylester. 

Einzoirkung alkoholisclw Kalilauge nuf reine Agaricinsaure. 

2 g Agaricinsaure wurden mit 1 5  ccm alkoholischer Kali- 
lauge (1 C-procentiger) nenn Stunden im Einschmelzrobre auf 
150--160° erhitzt. 

Bei dieser Reaction konntcii die gleichen Spaltproducte 
erhalten werden, wie beim Verseifen des Esters der Agaricin- 
saure mit alltoholischer Kalilauge. 

Verhalten der Agaricinsaure beim Erhifzen wit concentrirter 
Schwefelsuure. 

10 g Agaricinsaure werden rnit 100 g concentrirter Schwefel- 
saure auf dem Wasserbade in einem geraumigen Becherglase 
erwarmt. Die Rkct ion geht unter lebhafter Gasentwickelung 
vor sich. Nach fast einstiindigem Erwarmen hort die Gasent- 
wickelung auf; es ist eine dunkelbraune Losung entstanden, 
die beim Abkiihlen in  Eis zu einer braunen, schmierigen Masse 
erstarrt. Sie wird nnter Kiihlung mit vie1 Wasser versetzt, 
wobei ein grunlichgefarbter, fester Korper ausfallt. 

Bei den Versuchen, den Korper mit Aether auszuschiitteln, 
wurden ungefiihr 25 pC. der angewandten Saure vom Aether 
gelast, wahrend der grossere Theil, bestehend aus unzersetzter 
Agaricinsaure und harzigen Producten, sich in Aether nicht 
liist. Da ein Vorversuch gezeigt hatte, dass bei dieser Reaction 
ein l iorper  entsteht, der keinen sauren Charakter besitzt 
wurde die atberische Losung mit Kaliumcarbonat geschuttelt 
u m  die letzten Spuren von Saure und Witsser zu beseitigen. 
Die filtrirte Losung hinterliess nach dem Abdestilliren des 
Aethers eine gelbbraune, feste Masse. Diese lieferte nach dem 
Entfarben ihrcr alkoholischen Losung mit Kohle und mehr- 
maligem Umkrystallisiren aus wasserhaltigem Alkohol glanzende. 
Blattchen vom Scbmelzpunkt 55-560.  

Xnnirlen der Chemie 357. Bd. 1 1  
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Der Korper ist leicht loslich in Alkohol, Chloroform, 
Aether und Aceton und mit Wasserdampfeu, wenn auch schwer, 
fliichtig. Er reducirt nach langerem Kochen F e h 1 i ng’sche 
Losung und ammoniakalische Silberlosung. Kach mehrtagigem 
Schiitteln der atherischen Losung mit concentrirter Natrium- 
bisulfitlosung wird uur sehr wenig Natriumbisulfit gebunden ; 
wenn man die Substanz aber mit Natriumbisulfitlosung im ge- 
schlossenen Itohre im Schiittelofen bei 60° Iangere Zeit schtittelte, 
so ging der grosste Theil der Substanz iu die Natriumbisulfit- 
verbindung iiber. Es liegt also ein Korper rnit Aldehyd- oder 
Ketoncharakter vor. 

*~foleliulargezcic~~tsbestiiiii,iully ~ t a c h  der Siedeniethode. 
Losnngsmittel 14,s g Benzol. 0,1226 g Sobstaiiz gaben eine Siede- 

punktserhiihung Ton 0,076’, N = 294; 0,2531 g Substanz eine 
Siedepuuktserhbhnng roil 0,165O, M = 254; 0,5155 g Substanz 
eine Siedepunktserhiihung Y O U  0,2l5O, N = 304. 

Berechnet fiir Gefundeu 
C , , W ~  iiu Mittel 

Nolgew. 282 284 

0,0919 g gabeu 0,2718 CO, u n d  0,1099 H,O. 
Berechuet fiir Gefuudeii 

C,iIfL*O 
c 80,74 H0,66 
H 13,59 13,40 

O x h  tles Kiirpcrs C , 9 1 ~ ~ s 0 .  

Zu 1 g Substanz in 10 ccm Alkohol fngt mau die be- 
rechnete Menge Natriumcarbonat und Hydroxylaminchlorhydrat. 
Nach viertelsttindigem Erwiirmen auf dem Wasserbade war die 
Reactiou beendet. Die alkoholische Lbsung wurde vom aus- 
geschiedenen Natriumchlorid abfiltrirt, das Filtrat bis zur Trockne 
eingedampft, der Riickstand mehrmals niit Wasser ausgezogeii 
und das Oxirn dann aus wasserhaltigem Alkohol umkrystallisirt. 
Schmelzp. T G - i ’ i O .  

0,1250 g gabeii 0,3506 CO,  und 0,1445 H,O. 
0.2126 g ,, 9,2 ccm Stickgas bei 22,5O und 758 rnm Druck. 
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Gefunden 

76,4Y 
12,% 
4,87 

Oxydation des h'orpers C, 9€i3s0 mit Cliromsaure. 

Der Schmelzpunkt, das Molekulargewicht und die Analyse 
sowohl des K6rpers selbst, als auch des Oxims liessen darauf 
schliessen, das hier das. von K r a f f t l G )  synthetisch dargestellte 
Xethylheptdecylketon vorliege. Die Oxydatiou musste dann 
einerseits Margarinsaure, andererseits Essigsaure liefern. 

I g Substanz wurde mit 4 g Kaliumdichromat und 30 ccm 
Schwefelsaure (gleiche Theile Sdurehydrat und Wasser) versetzt. 

Die Reaction trat in der Kaltc nu r  langsarn e in ;  erst 
beim Erwdrmen im Wasserbade bis z u m  Schmelzpunkt der 
Substanz wurde sie heftiger, so dass gekiihlt werden musste. 

Zur Beendigung der Oxydation war ein 30-sttindiges Er- 
liitzen des Gemisches zum Sieden erforderlich. Nach dern Er- 
kalten konnte die wassrige Losung von dem darauf schwimmen- 
den Gemisch, bestehend aus Saure und unzersetztem Keton, 
durch Filtration getrennt wcrden. 

Zur  Trennung der hsten Saure von tlem nicht angegriffenen 
Keton liisten wir das Gemisch in ammoniakalischem Alkohol 
und versetzten die heisse Losung rnit heisser Baryurnchlorid- 
liisuug. Auf Zusatz von Wasser fie1 nun sowohl das Keton als 
auch das Baryurnsalz aus. Bus dern abgesaugten getrockneten 
Gemisch liess sich das Ketou leicht durch Ausziehen mit Aether 
en tfernen. 

Das Baryurnsalz lieferte nach der Zerlegung mit Salzsaure 
eine Siiure, die, aus wasserhaltigern Alkohol urnkrystallisirt, 
den Schmelzp. 56-61° zeigte. Da sich der Schmelzpunkt durch 
neiteres Umkrystallioireti nur wenig anderte und auch die Ana- 
. .. - 

la) Rer. d. deutscli. cliem. Ges. 12, 1672. 
11" 
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lysen keine iibereinstimmenden Werthe gaben, musste man an- 
nehmeu, dass die Oxydation nach zwei Richtungen, vermuthlich 
den Gleichungen : 

(.'loH33.C'H,.C0.CH, f 4 0 = 

CIeH3,CHp.CO.CH, + 3 0  = C,,H,,COOH f CH,COOH 

C,,H,,CH,COOH + CO, + H,O bezw. 

entsprechend, verlaufen war, dass also ein Gemisch von Steariu- 
saure nnd Margarinsaure entstandcn war. Eine Trennung der 
beiden SSiuren durch fractionirte lirystallisation war nicht mog- 
lich, da die Substanz nicht ausreichte. 

Einwandsfrei liess sicli nur die Essigsaure, wie folgt, nach- 
w eisen. 

Die von der festen Saure und unzersetztem Keton abfil- 
trirte wlssrige Losung wurde der Destillation mit Wasserdampf 
unterworfen, das Destillat mit Baryumcarbonat ueutralisirt, filtrirt 
und auf dem Wasserbade eingeengt. Auf Zusatz ron  Silber- 
nitratlosung schied siclr essigsaures Silber ab, das aus wenig 
Wasser umkrystallisirt wurde. 

0,0526 g Silbersalz gaben 0,034 Ag. 

CH,CO 08 g 
Berechnet fur Gefunden 

A g  6464 64,63 

Da durch die Oxydation die ldeutitat des Ketons mit 
dem von K r a f  f t 17) synthetisch dargestellten nicht endgtiltig 
n achgewiesen werden konnte, stellten wir zum Vergleich das 
Keton C,,H,,O syntlietisch dar. 

Zu dem Ende unterwarfen wir ein Gemisch von Baryum- 
s tearat  und Baryumacetat in einer Retorte im Vacuum der 
trocknen Destillation. Das iibergehende Keton wies nach 
zweimaligem Umkrystallisiren den Schmelzp. 55-56O auf. Ein 
inniges Gemisch gleicher Theile dieses Ketons mit dem aus der 
Agaricinslure gewonnenen zeigte lieine Schmelzpunkternied- 
rigung. Hiernach kann die Identitat des K r a f f  t'schen Kotons 

- __ 

I') Ber. d. deutsch. diem. Ges. 12, 1672. 
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mit dem vorstehend aus dcr Agaricinsaure erhaltenen Producte 
be ha up t e t werd c 1 ) .  

Verhalten der Agaricinsaure 
beirn Erliitzen bis zum Schmelzpunkt. 

Eine gewogene Menge S;iure wurde in einem Reageus- 
glase bci gleichzeitigem Hindurchleitcn yon Wasserstoff sechs 
Stunden auf 1 40° erbitzt. Zur Beobachtung der eventuellen 
Iiohlensaureabspaltuiig lcgten wir  ein Reagensglas mit Kalk- 
wasser vor; in der That. zeigte sich stets eine geringe Menge 
yon Calciumcarbonat an den Wandungen des Eiuleitungsrohres 
und am Boden dcr Iialltrvassei vorlagc. Wasscr wurde hei 
diesen Versuchen reichlich abgespalten. 

Es entsteht hierbei wahrscheinlich das folgende Anhydrid : 
0 
A 

CO CO C O O K .  

Das Anhydrid ist arnorph. 

I. 0,2874 g Infttrocktie SIiure verloren 0,0869 H,O. 
11. 0,3434 g lofttrockne Siiure ,, 0,0430 II.:O. 

Berechnet fiir Gefundeii 
7- 

C,.H,,O, + 1' '.'H,O) - 3','? H,O 1. 11. 
Verlust a n  H,O 14,22 18,83 13,lO 

0,1203 g gabeii 0,3058 CO, uiid 0,1099 H,O. 
Berechnet fiir 

C.22HSOOS 

C 69,40 
H Y,36 

Gefunden 

69,32 
10,24 

Verltalten der Agaricinsawe 
beim Erlbitzen iiber den Schmelzpunkt. 

Eine kleine Menge Agaricinsaure aurde  in einem Reagens- 
glsse tiber den Schmelzpunkt erhitzt und gleichzeitig eiii lang- 
samer kohlensaurefreier Luftstrom hindurchgesaugt. Die beim 
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Erhitzen entwickelten Gase leiteten wir in vorgelegtes Kalk- 
wasser. Zwischen l 5 j 0  und 160° trat eine reichliche Ab- 
scheidung von Calciumcarbonat ein. Bei starkerem und langerem 
Erhitzen liess die Kohlensaureentwickelung nach und borte 
schliesslich vollstaudig auf. 

Zur quantitativen Bestimmung der abgespaltenen Kohlen- 
saure wurde i n  einem Reagensrohre lufttrockne Agaricinslure 
im Metallbade (Thermomet.er im Bade) erhitzt. Die Kohlensaure 
trat, nachdem sie vorher ein Chlorcalciumrohr passirt hatte, in 
einen gewogenen Kaliapparat. Gleichzeitig wurde durch .die 
ganze Apparatur ein langsanier kohlensaure- uud wasserfreier 
Luftstrom gesaugt. 

1. 0,6532 g Agaricinsaure gaben nacli dreistiindigem Erhitzen auf' 
180" 0,0596 COf. 

11. 0,8872 g Agaricinsinre gaben nacli dyeistiindigem Erhitzen auf 
ls00 0,081 cop. 

111. 0,7109 g Agaricinsaure gaben nacli vierstiindigern Erhitzen anf 
180° 0,0649 C O s .  

Herechnet fur Gefiiudeii 
C,PH,oO, f 1 I!.! H,O I. 11. I l l .  

CO, 9,92 Y,12 9,13 9,12 

Das Erhitzungsproduct bildete nach dem Erkalten eine 
gelbbraune, waclisartige Nasse ; sie schmolz bei circa 30". 
Diese wurde mit kaltem Metliylalkohol digerirt. Hierbei ging 
fast alles bis auf eine kleine Menge brauner, harziger Substaoz 
in Losung. Die stark verdtinnte gelbe Losung wurde tropfen- 
weise mit Wasser versetzt, bis eine schwache Trtibung bestehen 
blieb. Darauf wurde auf dem Wasserbade die triibe Losung 
bis zur  Klarung erwarmt und mittelst eines eingestellten Ther- 
mometers darauf geachtet, dass die Temperatur hierbei nicht 
iiber 25O stieg. Nach dem Erkalten schioden sich aus der 
Losung gelbe, amorphe, niedrigschmelzende Flocken ab. Diese 
wurden abfiltrirt und das klare Filtrat wieder mit Wasser ver- 
setzt. Nachdem der methylalkoholischen Losung im ganzen 
ungefahr 1 5  pC. Wasser zugefiigt wqren, war die Losung farb- 
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10s. Jetzt schied sich ein scbou Itrystallisirender Korper ab, 
der bei 35-36O schmolz. Es konnten auf diese \Veise un- 
gefahr 30 pC. der amorphen Masse krystallinisch gewonnen 
werden . 

I. 0,2289 g gaben 0,6300 CO, und 0,2200 H,O. 
XI. 0,0945 g ,, 0,2603 CO, ,, 0,0915 H,O. 

Hereclinet fur Gefundeii - c,, EI,,o, 1. 11. 
C! 74,92 75,06 75,12 
I1 10,71 10,57 10,85 

Titration des Kijrpers C,, H,,O, mil n-alkoholischer 
Kalilauge. 

Die Annahme, dass hier das Anhydrid einer zweibasischen 
Saure vorliege, aurde  durch die Titration mit olkoholischer 
Kalilauge bestltigt. Bei der Titration mit n-alkobolischer 
Kalilauge in der Kalte verbrauchten w i r  n u r  etwas mehr als 
die IIiilfte des berechneten Alkalis, wahrend heim Erwhrmen 
mehr verbraucht wurde. Wir verseiften das Product deshalb 
bei einem zweiten Versuche mit n-alkoholischer Kalilauge i n  
geringem Ueberschuss auf dem Wasserbade und titrirten den 
Ueberschuss zuriick. 

0,6464 g gaben 0,2148 KOH. 
Berechnet fur 

C*,H,o% 
KOH 33,40 

Gefunden 

33,23 

Beim Ansauern der wiissrigen Losung des neutralen Kali- 
salzes mit verdunnter Schwefelsaure ging das SBurehydrat so- 
fort wieder in das Anhydrid vom Schmelzp. 35-36O uber. 

Einwirkung von Brom auf dus Anhydrid C,,H,,O,. 

Eine kleine Menge Anhydrid wurde in Chloroform gelost 
und ein Tropfen einer Losung von Brom in Chloroform hinzu- 
gefugt. Eine Entfarbung der Bromlosung trat weder in der 
Kalte noch beim Erwlrrnen im Wasserbade ein. 
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Permanganatreaction nacli won  B a e y e t . I s j j .  

Eine kleine Menge des Anhydrids wurde in Alkohol gc- 
lost und zu dieser Losung ein Tropfcn einer wrdunnten Kalium- 
permanganatlbsung, der ctwas I\’atriumrarboiletlosung zugrsetzt 
war, hinzugefugt. Es trat ein momentaner Farbenumschlag i l l  

kaffeebraun und Abscheidung von Mangansuperoxydhydrat ein. 
Zum Vergleiche wurde eine gleiche Nenge reinen Alkohols 
ebentalls mit einern Tropfen dieser Kaliurnpermatiganatlosung 
versetzt. Der  Fnrbenumschlag trat nur sehr langsam ein. 

Optische Aclivitut der Agaricinsawe.  

Die Agaricinsaure ist optisch act i r ;  sie drcht die Ebene 
des polarisirten Liclitcs iiach links. Bei Verwendung von 
Losungen der reinen Saure und des Esters ist in Folge der 
geringen Ltislichkeit dieser Verbindungen in den iiblichen 
Losungsrnitteln die Drebung so schwach, dass sie mit Sicher- 
heit uicht bestimrnt werden kann. Von Albalisalzen der Saure 
lassen sich indes circa zehnprocentige wassrige Losungen her- 
stellen. Zwecks Bereitung derartiger Losungen niuss die Saure 
rnit etwas Wasser durchfeuchtet werden, u m  mit Alkali cine 
schnellere Losung zu erzielen und ein Anhaften der Saure an 
die Gefasswandung nach Moglichkeit zu verliindern. 

a. Optische Dreliung des Natriumsalzes. 
Es wurde eine Losung mit der berechneten Menge n-XaOH 

(auf ein 3101. Saure drei Mol. KaOH) Iiergestellt, welche 1 2 , 4  1 pC. 
Agaricinsaure enthiclt. Specifisches Gewicht der Losung 1,032. 
Die Drehung betrug bei 19O irn 2 dcm-Rohre bei n’atriumlicht 
- 2,26O. Daraus berechnet sich fur Agericinsaure bei Gegen- 

wart von drei Mol. XaOI-I [(c]:; = - 8,840. 

b. Optische Drehung des Kaliumsalaes. 
Die mit n-KOH hergestellte Losung (auf ein Rlol. Saure 

drei Mol. KOH) enthielt 9,84 pC. Agaricinsaure. Specifisches 

lo) Diese Aiiiialeii 243, 146 (1888). 
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Gewicht der Losung 1,0357. Die Drehung betrug bei ISo ini 
2 dcm-Kohre bei Natriumlicht - 2O. Daraus berechnet sicli 
fur Agaricinsaure bei Gegenwart von drei Mol. KO11 

[ u J ~  = - !1,82*. 

Ergehnisse der brhril. 
I )  Die von J a h n s  aufgestellte und bislier fiir zutreffeiid 

gebaltene Formel der Agaricinsailre, C,6H,,0, + H20, bestelit 
nicht zu Recht. 

2) Als Formel far die Agaricinsaure wird 
C2,H4,O, f l 1 / ? H 2 O  

aufgestellt. 
3) Die Agaricinsaure ist eine dreibasische Oxysaure : 

C,SH3,(0H)(COOH), . Sie ist optisch activ und dreht die Ebene 
des polarisirten Lichtes nach links. 

4 )  I3eim Erhitzen d t r  Agaricinsaure uber den Schmelz- 
punkt hinaus werden Kolilensaure und Wasser abgespalten, und 
es entsteht das Anhydrid einer anscheinend ungesattigten zxei- 
basischen Saure : C,, H3,;0, 

5) Beim Behandeln der Agarici!isaure mit alltoholiscber 
Kalilauge wird unter anderem Stearinsaure abgespalten. 

6) Durch Behandelu der Agaricinsaurc mit concentrirter 
Schwefelsaure in der Warme bildet sich das yon K r a f f t  auf 
anderem Wege gewonncne Metbylhcptdecylketon : 

CHB-CO--C:,,H,,. 

7) Das vorstehend gekennzeichnetc Verhalten der Agari- 
cinsaurc deutet mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass 
die Saure ein IIomologcs der Citroncnsaure von der Consti- 
tution : 

COOH COOH COOH 

€1 6 H  
darstell t. 
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8) Dern durch Kohlensaure- und Wasserabspaltung ent- 
standenen Producte ist danc eine dem aus der Citronensauro 
erhaltlichen Citraconsaureaiihydrid analoge Constitutionsforrnel : 

o 
co co /\ 
! I  

C,oH3,-C 0-CH, 

zuzuschreiben. 




